
Die Ora maritima des Avienus.

Die ’ ) Ora maritima Aviens enthielt mich einer suminnrisclicn 
bcschreibung der oceunischen Westküste Kurnpu’s einen |icri|ilus des 
Alittelmceres a frtilo Turtessio . . . procul silam in ust/iiß glvbam 
(55), d. Ii. bis zum I’ ontus Kuxinus (incl.), wie iius v. (58, wo der 
dichter den l’ ontus luborls siti terminum nennt, bis jetzt allgemein 
und, wie mir scheint, mit vollem rechte gefolgert wurde. Nach 
Müllcnhoif dagegen waren in der Ora maritima zwei unter sich nicht 
zusammenhängende küstenstreckcn beschrieben, die spanische und 
gallische bis mich Mussilin, deren pcriplus uns bis auf wenige ain 
ende fehlende verso erhalten ist, und dann in einem zweiten bu
che die des l’ ontus. Auf diese weise erhalt Müllonhoif in dem er
haltenen fraginente ein in sich abgeschlossenes gunze; diesem zu 
gründe liegt nun ein eben so begränzter, im sechsten jnhrhundcrt 
geschriebener, phöniziseber, überall wahrheitsgetreuer pcriplus, der 
wahrscheinlich schon im fünften jalirbundert von einem Griechen 
im ionisciicn dialckt (denn cs findet sich Massivni statt Massiuni) 
übersetzt wurde; diese Übersetzung wurde dann im dritten juhrhun- 
dert (vor griindung der von Avien nicht erwähnten Curlliugo nova) 
von einem anderen Griechen vielfuch interpolirt; diesen interpolir- 
ten pcriplus endlich hat Avienus in seiner lateinischen bearbeitung 
sehr oft arg missverstanden und hier und da mit eigenen Zusätzen

1) Die folgenden bemerkungen dienen alsnachtrag zu deranzeige 
von C. Müllenhoffs deutscher altertbumskunde im Phil. Anz. 1871, 
nr, 9, p. 456 flgg.

III.
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Die Ora maritima des Avienus. 107

vcnnelirt. Den zwingenden grnnd aber ans einem dreifacb destil- 
lirten Avienus einen alten Phönizier ubzuzichcn, findet Alüllenhoff 
darin, dass Avienus die schon von llcrodot erwähnten Kelten des 
südwestlichen Spanien nicht kenne. Man müsse also einen vor der 
einwanderung jener Kelten geschriebenen pcriplus voraussetzen, der 
jedoch, da Alassilia bereits als wohlgeordnete stadt geschildert 
werde, nicht vor mitte des sechsten jahrhunderts verfasst sein könne; 
woraus dann wieder folge, dass die einwanderung der südspanischen 
Kelten, die man nach dem verfall der torischen und vor dem be
ginn der karthagischen colonialherrschaft in Spanien (700— 500) 
ohne nähere hestimmung anzusetzen pflegt, erst in der letzten hülfto 
des sechsten jahrhunderts stnttgefunden habe. Wenn nichtsdestowe
niger Avienus die Karthager in Gndcs und die inassaliotischen co- 
lonien Hemcrnscopiuin und Alänaka kennt, so sind dergleichen ungn- 
hen nothwendiger weise Zusätze eines intcrpolatnrs. Die so nahe 
liegende vermuthung aber, dass die von Avienus in Südwestspanien 
erwähnten Cempsi und Saefes eben keltische Völker sein könnten, 
wird von Aliillenholf als unzulässig zurückgewiesen, weil die Cempsi 
einst auch die insei Kartarc inne gehabt haben sollen; denn diese 
sei die Turtcssusinscl zwischen den miindungen des liätis, und 
dort, in nächster nähe von Gades, könne cs keine Kelten ge
geben haben. —  Dagegen ist zuerst gellend zu machen, dass 
die insel Kartarc keineswegs im Hätisdelta nahe hei Gades lag, 
Bondern wenigstens 13 mcilcn von dieser stadt entfernt w ar, wie 
sich aus folgendem ergehen wird. Nach Avienus wohnen die Ky- 
rieten von der südwestspitze Spaniens (C. V i n c e n t ,  dem saervm 
promontorium Strahos u. a.) bis zur ctntles Satunio sucra (C. S.- 
Alarin,  dem sacrum promontorium Artemidors neben der sacra statio 
des Geog. Rav. p. 306, 11, dem Cuneus promontorium der übrigen 
geographen). Durch dieses gebiet lässt Avicn fälschlich den Anus 
(Hessen. Neben dem Vorgebirge Salurns erwähnt er zwei insein, 
von denen eine Agonis, 'siyiorlt,  liiess. Es sind wohl die beiden 
grösseren von den vier hier neben einander liegenden. Der nnme 
Agonis ist derselbe wie der des Vorgebirges Cuneus, phönizisch Gün 
und mit prosthetischem a Agtin (wie z. b. Agadir neben Gadir im 
gebrauche war). Nach den Kynetcn folgt der ager Tarlessius, un 
dessen kiiste nach einander genannt werden: jugum Zephyro sucra- 
tum, dcniijue «reis summitas Zephjris vocatu (227), fanum infernao
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108 Die Orn maritima des Avicnus.

deue, Erebea pulus, Iberus fluuius (der, im Widerspruch mit dem 
vorhergehenden, Iberer von Turtessiern scheiden soll), Carlare in- 
sulu, Cussius mons, foul prominens (Ludferne fannm, S.-Lucar), 
Geryonls urx, Genies. In dieser reihenfolgc ist das jugum Zephyro 
sacralum nebst der Zepliyris urx ein kleiner kiistcnstrich zwischen 
C. S.-.Maria und dem Guadiana; allein aus 238 und 501 erhellt, 
dass in der quelle Avicns unter diesen nainen die ganze dem siid- 
westen zugekehrte und mit dem Cap Trafalgar endende kiiste be
zeichnet war, und nur in diesem sinne könnte zunächst nach der 
arx Zepliyris eia sce erwähnt werden, der südöstlich von Cup Tra
falgar liegende see de Yauda. Der darauf bei Avien folgende Ibc- 
rus kann nur der grosse lluss Guadiana sein, der Lusitanicn von 
Turdetanien scheidende Anus der alten geogruphen. In Wirk
lichkeit hat es einen Iberus hier niemals gegeben, wohl aber hat 
Avien den Iberus Nurdspnniens, den mau sich im fünften und 
vierten jahrhnndert im süden des laudes neben den dortigen 
Kelten dachte, mit dein grössten flusse dieser küste identifi» 
cirt, und den numen Anas auf einen andern beliebigen lluss über
tragen, Die darauf erwähnte insel Cartare ist die 'lloüxhiu  des 
Stephanus von Hyznnz, die dem Hercules heilige insel welche nach 
Strabo der stadt Onoba (Iluelm)  gegenüberliegt. Die Zusammen
gehörigkeit beider nomen linde ich dadurch angcdeulct, dass Car- 
tlmra mutter des Hercules und älterer nnmc von Cartlmgo gewesen 
sein soll (Ampelius Lib. mein.). Die insel mochte vollständiger 
Heraclea Cartbaria genannt werden, wie cs an der gallischen kü
ste ein Herudea Cuccubnrin gab, so genannt von Caccabe, einem 
andern alten nainen Carthagos. Uebrigens wird die läge der insel 
auch von Avicnus selbst, wie mir scheint, genau bezeichnet. Die 
hierher gehörige stelle (255) lautet in der ed. princeps: Carlure 
post insula cst, Eamque pridem in f l u x e  sulis csl fides, Tenuere 
Ccmpsi.  Wernsdorf liest hier: influxa et est sulis fides, was sich 
schon wegen des unbekannten adjcctifs influxa wenig empfiehlt. 
JHcinckc’s conjectur: si Pliileo sulis csl fides hat mit den überlie
ferten buchstnbcn nichts gemein. Hätte man bedacht, dass die insel 
im ncstunrium von Onoba an der mütidung des heutigen Tinto, des 
alten Luxin liegt, so würde inan verbessert haben: eamque pridem 
in Luxia (sulis est fides) tenuere Ccmpsi, oder, falls das e des Co
dex im Worte infiuxe heizubchalten, eamque pridem (in Luxiuc sita
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Die Ora maritima des Avienus. 109

esl vadis) tenuere Cempsi. Der darauf erwähnte Casslus (Casius) 
mons entspricht mithin den Areneis monlibus hei Plinius, den heu
tigen Arenas gordus. Es ist daran um so weniger zu zweifeln, da 
denselben namen Casius auch die sandliiigcl der syrischen küstc hatten 
Und wenn Avienus berichtet, dass von diesem Ktiaßiov ooog das 
wort xucahtgog herzuleiten sei, so mag zu dieser etymologischen 
Spielerei auch die weissschimmernde, zinnähnliche färbe jener snnd- 
dünen verleitet haben. Möglich indessen, dass der ersten sylbc bei
der Wörter wirklich dieselbe Wurzel zu gründe liegt (vgl. Kasaph, 
weiss sein, wovon Keseph, silber, wie dgyvQtov von ugyo'f) und 
dass das noch unerklärte wort xcxßdiiiQog in seiner phönizischcn 
form dem lateinischen plinnbum ulbum entspricht.

Die unzweifelhaft richtige läge der inscl Cartarc und des Ca
sius ergiebt sich also von seihst, sobald man die karte dieses kii- 
stenstrichs im sinne Aviens reconstruirt ohne die aus Verschmelzung 
verschiedener quellen entstandenen Verkehrtheiten berichtigen zu 
wollen. Ganz anders verfahrt iMüllenholf, dessen erklärung in kei
nem einzigen punkte mit der eben gegebenen übereinstimmt. Er 
bezieht die cuutes Siilurno sacra auf C. Vincent, und sucht, die in
sei Agonis in einer dortigen felsklippc, die sich nur auf grossen 
specialkartcn verzeichnet findet; den von Avienus fehlerhuft ange
setzten Anas stellt er mit dem wahren Anus zusammen, wodurch 
denn alle folgenden positioucn weit nach osten verschoben werden, 
so dass der Ibcrus, dessen existenz in dieser gegend nicht bezwei
felt wird,  dem heutigen Tinto und die Erebeu palus dem acstua- 
rium dieses Hasses entsprechen. Und da sich an der nun folgenden 
küstc keine insei findet, sieht Möllenhoff sich gezwungen Cartaro 
(255) mit der erst v. 282 erwähnten Turtessusinsel zusammenzu
werfen. Den berg Casius aber sucht er auf dieser insei selbst un
terzubringen, indem er das in de in den Worten Casslus inde moiis 
turnet anders verstanden wissen will als in dem gleich darauf fol
genden inde esl fani prominens. —  Doch gesetzt , Cartarc läge 
lim lintis; warum sollten ihre einstigen hesitzer, die Cempsi, keine 
Kelten gewesen sein können ? Reichen doch im hinucnlandc die 
keltischen Ortsnamen bis an den Halis, und das an der miindung 
desselben gelegene Ebnen mag ebenso keltischen Ursprungs sein als 
Ebora an der keltischen nordwestküstc Spaniens und als Ebnen iu 
der südwestlichen Kellengegend. Wenn also Justin erzählt, die
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110 Die Ora maritima des Avienus.

Cartlmger wären den von den benachbarten Völkern licdrolitcn Gn- 
ditnnern zu hülfe gekommen, so hindert nichts unter jenen Völkern 
mich Kelten zu verstehen, wie ja  auch Movers annimmt, dass die 
Verbreitung der Kelten das ende der lyrischen colonialherrschaft in 
Spanien herbeigeführt habe. Dass nun aber die Cempsi und Safes, 
welche vom Lissnlioncr Vorgebirge au südwärts in der von andern 
geographen den Cell leis zugesebriebeneu gegend wohnten, eben kel
tische Völkerschaften waren, muss man schon daraus scbliessen, dass 
ihr lund Ophiussa einst Oeslnjmnis gehiessen, also denselben namen 
gehabt haben soll, den Avienus auch dem nordwestlichen tlieil Gal
liens gieht, und ferner daraus, dass die in Gallien als naebbaren 
der Kellen genannten Ligyer auch als nachborn der Cempsi und 
Saefcs erwähnt werden. Nichts liegt naher als aus Aviens angil
ben auf eine trudition zu schlicssen, nach welcher die C'empsi zu 
den vom dichter geschilderten kriegerischen Seefahrern der galli
schen Oestrymiiis gehörten, und von dort, etwa aus der gegend von* 
Kitnbre, in ihren lederschilfeu nach Südspanien kamen, wo auf den 
von ihnen besetzten landstrich der iiume des mütterlundes übertra
gen wurde. Und in der llint mögen die Kellen Lusitaniens und 
Galueciens nicht wie die davon getrennten Kelten Alittelspaniens 
über die Pyrenäen, sondern auf dem seewege cingewandert sein, 
wie schon Kiepert (zur Ethnogr. von lbericu) vermuthet hat. Die 
Saefcs Aviens sind offenbar die keltischen Suetes, deren stadt Sue- 
tobrigu, 2'uuofinfyu war; denn dass diese form für Auitoßgipu 
bei Ptolcmucus herzustellen sei, ergiebt sich aus dem heutigen na
men der stadt Setubul. Damit stimmt vortrefflich wenn Avienus 
nach crwiihiiiing des Cepresicum jitgitm oder des westlich von Se- 
tubal liegenden Caps de Espichcl, fortfahrt (1 9 0 ) : Paetunion «uicm 
esl insulu ad sc fum tnn la t et Patulusi/ue portus; inde Cempsis 
adjaccnt Populi Cynelum; [tum] Cynclicum jugum. Hier ist nicht 
ad Zephyrum latens mit Wernsdorf zu schreiben, sondern ad Sefum 
(i. e. Suefum) latus. Die überflüssigen buchstuben um stunden wohl 
einst am runde des Codex und bezogen sich auf das im dritten versc 
ausgefallene tum. Die insei Paetunion ( IJuiidnov njfffor?) muss 
einer der jetzigen schmalen landziingeii im grossen uesluurium vou 
Setubal entsprechen. Sie mit iMülleuboff in der miindung des Tagus 
zu suchen, verbietet die geographische reiheufolge. Ebenso unzulässig 
ist ein von Mülleuholf iiugirtes Sefumum prom. als nume des Lis-
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Die Ora maritima des Avienus. l l i

sabotier Vorgebirges, welches als Ophiussae prom. zu bczciclinen 
war aus vs. 171, wo zu lesen: Prominens surgit (I eh ine Ophiussae 
in uuras (ortis vulg.). Absipie [diclo] Aryio etc. Der tiir das fol
gende Vorgebirge (C. Espichel) überlieferte nnine Cepresicum jugnm 
ist aus metriseben gründen als verdorben nuztischen. Nicht un
wahrscheinlich ist die auch von Müllcnhofi' gebilligte conjcctur 
Wernsdorfs, Cempsicnm jugum, wofür zunächst Capsicum geschric- 
ben sein könnte, das neben Cempsicnm bestehen mochte wie sich 
Küyiu, —xuifni neben Kii/Jifiu, —xtlpifta findet. Jetzt liegt diesem 
caj* zunächst Cecimbra, welchem bei l’ tolemaeus der läge nach der 
keltische ort Cepiuna (Cepsinnu?) entsprechen würde. Indessen ist 
doch zu bedenken, dass nach vs. 20 die Cempsi die s ü d l i c h e n  
nachbaren derSaefes gewesen zu sein scheinen, wozu die läge des 
C. Espichel als Cempsicnm promnnlorium nicht passen würde. Hei 
■Strahn und Ptolciniius heisst jenes Vorgebirge BuoßuQiov ;  Aviens 
nuctor hätte cs ßoijßoQiov nennen können; denn das meer, sagt er, 
ist hier merkwürdiger weise stets luto immundum und sordibus fue- 
culenlum. Sollte also statt Cepresicum etwa Copricum ( Konpixur) 
zu schreiben sein (vgl. die sicilischc giwr Konglu bei Strab. p. 2(59)? 
Doch davon mag man halten was man wolle; so viel ist sicher, 
dass Aviens auctor von den Kelten Südspaniens mehr wusste uls 
Herodot. Damit fallt der gruud, der einen alten phönizischcn pc- 
riplus gegen alle literarhistorische Wahrscheinlichkeit als erste 
quelle der Ora maritima voraussetzen liess. Irgend einen andern 
wahrheitsgetreuen alten periplus, der von Avienus entstellt wäre, 
zu supponiren sind wir nicht berechtigt; vielmehr müssen wir von 
vorn herein darauf gefasst sein , über das den alten am wenigsten 
bekannte Innd bei dem nltertbümelnden Avienus grössere ungenauig- 
keiten zu finden als bei irgend einem andern. Aus genauerer prü« 
fang aber ergeben sich folgende zwei hauptpunktc. 1. Die der be- 
Schreibung Iberiens zu gründe liegende karte ist eine sehr mangel
hafte; aber ihre fehler sind dieselben, die wir (heils bei I'liiiius und 
Mein, thcils bei Ptolcmaeus finden; sie lassen sich aus den geogra
phischen Systemen der späteren zeit leicht erklären und dürfen da
her dein Avienus oder dessen quelle nicht zur last gelegt werden. 
2. In dieser vcrhältnissinässig jungen karte sind gewisse irrthüm- 
liclic und vage Vorstellungen, die wir über Ibcricu bei auctoren 
des fünften und vierten jabrhunderts finden, loculisirt, obgleich die-
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112 Die Ora maritima des Avicmis.

scs in den karten einer besser untcrricliteteten zeit nickt geschehen 
konnte, ohne dadnreb andere Verhältnisse zu beeinträchtigen. In be
zug auf den ersten punkt bemerke ich folgendes. Der grosse si- 
iiiis Oestrymnicus, welcher bei richtiger kenntniss der kiistenluge 
von der nordwestspitzc Galliens bis zur nordwestspitze Spaniens 
ausgedehnt werden musste, erstreckt sieb bei Avienns (05. 147. 
174) von der gallischen bis zur spanischen Ocstrymnis oder bis 
zum Opldussac promontorium bei Lissabon. Um diesen irrtlium zu 
erklären nimmt ¡Miillcnbofl' an, dass vs, 174 sqq. schon im griechi
schen pcriplus an die Unrechte stelle versetzt waren und ursprünglich 
nach v. 1()0, wo das Aryium prom. erwähnt wird, gestanden batten. 
Allein damit ist[nichts gewonnen; denn das Aryium prom. kann weder 
nach der von Avien gegebenen distanz, noch narb der läge des 
entsprechenden 'sigcvior uxoov der ptolemäisclicn karte an der nord- 
westspitze Spaniens gelegen haben. Es war einfach zu sagen dass 
nach Avien die nord- oder nordwestküste Spaniens schon bei dem 
Lissaboncr Vorgebirge ebenso beginne wie bei IMinius 4 , 112 ,  wo: 
Jilo {Magno s. Olisiponensi prom.) finilur Híspanme frons. Sepien- 
trio bine occanusque Gidlicus, occusits Mine cl ocenniis Atlánticas. 
In demselben sinne sagt er 4 , 1 1 5 ,  dass das promontoriiim stier um 
(C. Vincent) die mitte der spanischen Westküste cinnchme. In ähn
licher weise berichtet Mein 3, 1, 0 dass vom promontorium Mag- 
num an die kiiste so stark nordostwärts zurück weiche, dass das 
ende derselben beim promontorium Cell ¡cum östlicher zu stehen 
komme als das ostende der oeeaniseben kiiste von Bneticn. Es 
wurde folglich wenigstens 40 meilen zu weit nach osten gerückt. 
Diese küstenzeiebnung, in welcher die stark hervortretende nord
westecke Spaniens eskamotirt wurde, stammt aus den karten der 
olxov/j{¡'i] Cffi'doroiiöqg oder ovQOitöijC, die wir aus Posidonius 
und Dionys kennen und in welchen der westliche theil Europas 
sich schwanzartig in einen immer schmaler werdenden streifen ver
lief. Es ist also geradezu unmöglich in einer heutigen karte Spa
niens die angahen Avieus zu veranschaulichen. Wenn Miillenhoif 
in seiner karte die Cempsi und Saefes durch ganz Spanien hin
durch bis an den heutigen Bisknisehcn Imsen reichen lasst, und 
wenn W . Christ die Saefes sogar in das südliche Gallien neben die 
Ccvennen setzt, so entfernt sich das von Aviens meinung eben so 
weit als von der Wahrheit. Au einer anderen stelle wird gesagt,
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Die Ora maritima des Avienus. 113

man brauche um von dem Ophiussae prom. zu lande an das Tar- 
tessionnn lilus zu kommen, vier gute tage, und fünf tage von dem
selben Vorgebirge bis nach Malaga. Hier soll nun, nach Miillcn- 
holf, im alten periplus wieder etwas ganz anders gesagt sein; die 
fünf tage wären dort von Tartessis aus gezählt. Ich folgere da
gegen aus Avicn duss in der hi(w zu gründe liegenden karte Süd
spanien ähnlich construirt war wie in der kurte des Ptolemäus, in 
welcher Lissabon einen halben grad östlicher liegt als die miiudung 
des Guadiana, also 1000 Stadien oder 25 meilen zu weit nach 
osten gerückt wird. Hei einer solchen positiou würde nach unse
ren kurten die gerade linic von T ajo nach der liätisinündung statt 
1800 nur 1100,  und nach Malaga statt 2000 nur 1400 Stadien 
betragen , und bei Avien würden auf die lagereise circa 280 Sta
dien oder sieben meilen zu rechnen sein. W ie jener fehler der 
Ptoleinäischen karte entstanden, erklärt sich sehr einfach. Die 
ganze küstenausdehnung Spaniens beträgt bei Ptolemäus ungefähr 
17100 Stadien, und das ist vollkommen richtig für eine kurte in 
<Jer die kleineren biegungen der kiistc nicht in betracht kommen. 
Dagegen rechnet Ptolemäus, wie auch Strabo, gegen 3000 Stadien 
zu viel für die distanz zwischen der Sicilischcn mccrcngc und den 
herkulischen säulcn, und bringt in folge dieses fcblers die mittel
ländischen küslcu in eine falsche läge. Die ostküstc .Spaniens 
kommt bei ziemlich richtiger länge so zu liegen, dass diu säulcn 
im verbältniss zur läge des pyrenäischen Vorgebirges 1)00— 1000 
Stadien zu weit nach westen gesetzt werden. Wollte man nun 
auch für die länge der übrigen kiiste das gegebene richtige maass 
bcihehaltcn, so musste der westlichen Verschiebung der ostküstc 
eine östliche Verschiebung der Westküste entsprechen; dieses ge
schieht indem Ptolemäus die küste von C. Vincent an nicht gerade 
nordwärts streichen, sondern plötzlich 1000 Stadien nach osten 
zurUckweichcu lässt. — Die länge des woges vom biskaischcn mecr- 
busen zum mittclmccr berechnet Avicn auf sieben tagcrciscn; eben 
so würde Ptolemäus gerechnet haben, in dessen karte die breite 
des pyrenäischen Isthmus nur etwa 45 meilen beträgt, während die 
wahre breite sich auf 58 meilen beläuft. Diese distanzangaben 
flicssen sicher aus derselben quelle, welcher die angabeu über die 
küstenfuhrt entlehnt sind, in denen, wie leicht ersichtlich, überall 
tag- und nachtfubrten von je  1000 Stadien zu verstehen sind, ob- 

Philologus. XXXII. lid. 1. 8
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114 Die Ora maritima des Avienus.

gleich der dichter diese nur an einer stelle ausdrücklich erwähnt. 
Jene quelle aber muss verschieden gewesen sein von der haupt- 
quellc, wie inun aus dem mungel an Zusammenhang schlicssen darf. 
So wird die länge der fahrt von den Pyrenäen bis zu den säulcn 
hei Calpe angegeben, für die strecke aber von Calpc bis nach Ga- 
des findet sich kein muass; höchst wahrscheinlich also gehörte der 
verfusscr des pcriplus zu denen die die säulcn nicht bei Calpe soli
dem bei Gades ansetzten. Von Gades soll eine tag- (und nacht-) 
fahrt sein bis zum Iberus; wie weit cs aber vom Iberus zum Anus 
sei, wird nicht gesagt; offenbar kannte der pcriplus jenen fictivcn 
Iberus nicht und rechnete bis zum Anas, an dessen stelle Avienus 
eben seinen Iberus gesetzt hat. Endlich soll eine tagefahrt sein 
von Anas bis zur cautes Sttlimn sitcra (C. Maria), eine angabe die 
nur dann sinn hat, wenn der pcriplus bis zu dem von den meisten 
geogruphen sogenannten Sacrum promonlorium (C. Vincent) rech
nete. —  Ich komme jetzt zum zweiten huuptpunkt. ln der südli
chen hälfte Spaniens hat Avienus einen Iberus, einen Sicunus und 
nördlich davon im binncnlande das volle der Hebryker angesetzt. 
Dass dieses im sinne der älteren geographen geschehen, wissen wir 
in bezug auf die lickrykcr aus Ephorus bei Scymnus 201, und in 
bezug auf den Iberus aus Scylax £. 1, wo an der richtigkcit des
sen, was der Codex giebt (itjg EuQujitqg tiffi jrpiüroi '/ßrjQig xui 
noiufiog "JßriQ' xui vriooi I v t u Z O u  tunet dvo . . TudtiQu) , nicht 
gezwcifclt werden darf. Vom .Sicunus lässt sich dasselbe nicht 
nachweisen, darf aber vorausgesetzt werden. Dagegen ist jüngcru 
nutoren zufolge der Sicunus identisch mit dem aus den Pyrenäen 
messenden Sicoris (Segre) ,  und nach denselben wohnten die Hebry- 
ker au der nordseile der Pyrenäen. Huben wir darin mit Müllen- 
hoff nur unkenntniss späterer Zeiten zu sehen? Ich glaube nicht; 
denn für die pyrcnäischcn sitze der Hebryker spricht die sage von 
Pyrene, der von Hercules geschändeten tochtcr des königs Hebryx; 
und dass der Sicunus der heutige Segre ist, verräth Avienus selbst, 
indem er in der gegend seines Sicunus eine stadt Herda nennt, die 
wir nur am Segre kennen. Endlich kann Scylax unter seinem 
Iberus nichts anders verstunden haben als den grossen hauptfluss 
Iberiens. W ir müssen also vielmehr annehmen dass die älteren
geographen sich die Hebryker und mit ihnen die Pyrenäen und 
folglich uucli den Sicunus und Iberus im heutigen süden Spaniens

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/27/18 11:07 AM



Die Ora maritima des Avicnus. 115

dachten, oder richtiger, dass hei ihrer völligen unkenntniss des 
mittleren Spanien, Nord- und Südspanien, ohne inittclglicd aneinan
der und theilweise ineinander geschoben wurden. Bestätigt und 
zugleich erklärt wird diese annuhinc durch Herod, 2, 3 3 , welcher 
keine anderen Kelten kennt als die ausserhalb der säulen wohnen
den nachharen der Kynctcn und der desswegen auch die keltische 
studt Pyrcnc sich in dieser gegend dachte, in welcher er den 
Istros entspringen liisst. Aristoteles Meteor. 1, 13, 19 nennt hier 
bereits das g e h i r g e  Pyrene, auf welchem einerseits der Tartes- 
sus, anderseits der ganz Europa durchflicssemle Istros ihre quellen 
haben. Dieselbe Vorstellung liegt hei Dionys (330) zu gründe, wo 
er sagt nördlich von den säulen liege Tartessus und wohnen dieCcmpsi 
vnui nudu UvQT]vuiov, welche darnach in derselben gegend wohnen 
die ihnen bei Avien angewiesen ist. Das in dieser weise comprimirtc 
Ihcricn erkennen wir auch wenn Hcrodor, Hcrodots Zeitgenosse, in 
seiner aufzähluug iberischer Völker nach den Mastienen (in der 
gegend von Curthago nova) nur noch die Celccani nennt, und dann 
hinzufügt: imna. di qdi] b 'Poduvog (St. B. v. ÎßqgCat). Der Istros 
llerodots entspringt also in oder bei der spanischen Ocstrymnis 
Avicns; Ephorus dagegen, der ihn im nordwesten Galliens oberhalb 
der Veneter entspringen lässt, verlegt seine quellen in die galli
sche Ocstrymnis. Eben dieser nttine, der im griechischen munde 
Islrimnis lautete und von einigen vielleicht auch so geschrieben 
Wurde, scheint für jene localisirung der Istrosqucllcn massgebend 
und mithin schon zu Hcrodots Zeiten bekannt gewesen zu sein, 
ln dem entsprechenden numen der Oslimnii des Pytheas ist wohl ein 
keltisches r auch griechischer weise elidirt (wie in Aiyvtg, Ligures 
etc.), wie umgekehrt von Kelten ein r in lateinische Wörter zu
weilen cingeschobcn wird (z. h. in frotlde, trombe, tresor, estrella, 
truomr). Gehen wir nun weiter. Als nachharen der Kelten 
kannte man schon früh die Ligycr. Daher denn wo hei Avicnus 
Von Kelten die rede ist, auch die Ligycr erwähnt werden; einmal 
im sinne, der hcrodotschcn gcographic als nördliche nachharen der 
keltischen Cenvpsi und Saefes (1 9 6 ), und dann, indem dieses ver- 
hältniss auf die gallische Ocstrymnis übertragen wird, als einstige 
bewohner des nördlichen Gallien, von wo sie durch die Kelten ver
trieben in ihre späteren Wohnsitze eingewandert sein sollen. Was 
von den v. 196 mit den Ligyern zusammengefassten Draguni (per
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nix Ligus Draganumque proles) zu halten sei, lasse ich dahin ge
stellt sein. Ich vcrmuthc, dass ihr mythischer repräscntnnt der li- 
gysche Neptunssohn und hruder des Alcbion ist, der hei Apollodor 
Dercynus heisst. —  Nordwärts von den Tartcssiern wohnen nach 
Avicn die Etmanci, und westlich vo.n diesen an das gebiet der 
Ccmpsi gränzend die Ileales. Letztere würden in der kurte Aviens 
oberhalb seines lberus zu stehen kommen. Sie sind also identisch 
mit den von altern nutoren sogenannten Iglelcs, welche, wieStrabo 
aus Asclcpiudes berichtet, iijr tnug ''Ifiqgog norugov bewohnten. 
Dieselben werden bei Stephanus aus Theopomp unter dein numen 
D.yrtg und, der iiltcru geographic gemäss, als i’Drug iiuqoixouv 
ro~ii TuQTrjoatoig (niounxovr iovg Tugrqßßiovg vulgo) erwähnt. 
Herodor, der keine Cempsi kennt, lässt sie nördlich von den Cy- 
neten wohnen. Spätere Schriftsteller nennen diese nördlichen uu- 
wohner des wirklichen lberus ’Dxnyqieg, woraus durch die schon 
oben erwähnte elidirung des q 'Diiyijjig, ’‘ ylgug, rXqng entstan
den. Die mittelform findet sich in den Ileales unsres textes auge- 
dcutet. Es genügt.¡legales zu schreiben; u statt e haben wir auch 
in dem nnmcu Masua (Masuu cod.), dein Mesua Mela’s , dem heu
tigen Mbzc; ebenso cnts|iricht Ilylurles (Hylactes cod.) einem heu
tigen Herfa. Dagegen haben wir nur ciumul (450. 452) die io
nische form Mussiena statt Massiana. —  Die südöstlichen nnch- 
buren dieser llcrgeten sind die ’EdqTuvof, deren mimen in dem ver
stümmelten versc (3 0 0 ): regio rccedit, gens et m an cum uccolil 
enthalten ist. Ulan lese gens Etadamnn (statt Edetunum) uccolil. 
Conscqucnter weise hätte nun Avienus im quellgcbictc seines Ibe- 
rus und Sicanus und nördlich von den Iglcten und Edetunen auch 
die Pyrenäen ansetzen müssen. Diese lässt er jedoch an ihrem 
richtigen platze, setzt dorthin auch die herodoteische studt Pyrene 
und erwähnt nördlich davon ein Cynelicum litus, welches nichts an
deres ist als die hierher versetzte küstc der südlich von der liero- 
dotcischen Pyrene wohnenden Cynetcn. Dieses ganze verfahren vcf- 
räth auf das unzweideutigste einen unkritischen und blödsinnigen 
compilutor, der hingst aufgegebene Vorstellungen mit dem wissen 
besser unterrichteter Zeiten zu einem confusen ganzen verfilzt hat. 
Aus der nichterwähnung von Carlhugo Nova hat man geschlossen 
dass der von Avieu bearbeitete griechische periplus vor gründung 
dieser studt (242) verfasst sei. Allein wer den bedeutenden fluss
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Sncro nicht nannte um nn dessen stelle den Sicanus zu setzen, der 
konnte auch der alten stadt Massiena zu liebe Neu-Cnrthngo uner
wähnt lassen. Mir scheint die Compilation einer späteren, aller
dings nicht näher zu bestimmenden zeit nnzugehören.

Die hnuptinomentc also die ich eben für die beurthcilung der 
Ora maritima geltend zu machen gesucht habe, sind mit den Vor
aussetzungen, auf welche sich hei MüllcnhofT die erklärung des 
denkmnls stützt, geradezu unvereinbar. W o diese störenden d e 
mente nicht ins spiel kommen, kann ich der gründlichen weise 
in der Miillcnhoff seinen stoff behandelt im allgemeinen nur heifall 
zollen. Ich beschränke mich im folgenden darauf einige punkte zu 
berühren über die sich eine abweichende nnsicht in wenig Worte 
fussen hisst. Der v. 4(50 erwähnte Sicanus verwickelt den dichter 
in widersprüche, die Müllcnhoif einer ungeschickten iutcrpolntion 
zur last legt; es ist dabei iibersehn, dass hier der Sicanus nur ei
ner ungeschickten conjectur Iturmauns verdankt w7ird. Gleich 
darauf heisst cs (-481): Neque longe ab hujus fluminis (Sicani) divorlio 
Praestrinylt amnis Tyrius oppidum Tyrin. Nach Müllcnhoif ist 
Tyrius der Turin der Römer ( Ouadalaviar), Tyris dus spätere Va- 
lenlia, und die werte ab . . .  divortio eine willkührlich gewählte rc- 
dcnsnrt, die unerklärt bleibt, da der Turiu mit dem Sicanus (Yu- 
cur) in keiner Verbindung steht. Ich erkläre so : divorlium bedeu
tet, wie ixTQonri hei Ptolcmncus, die stelle, wo sich vom hauptfluss 
ein nebenfluss abzweigt; dieser ist hier der in den Yucar fallende 
Mngro, an welchem der ort Tuiris dem Tyris Aviens entspricht. 
An der folgenden bis zur Chcrsonesus reichenden küstcnstrccke 
werden erwähnt (401 — 503): Naccararum palus, Hystra, Hylactes, 
Santa et nobiles Tyrichae, welcher letzteren peregrina Ibero subva- 
huntur flumine. Nach Müllcnhoif ist der Chersonesus die landzunge 
nn der Ebromündung, der sec der daselbst befindliche hüten Alfa- 
ques, die darauf genannten städte lagen am Ebro, Tyrichao ist das 
spätere Dertosa; vor erwähnung der stiidte soll eine kurze be- 
schrcihung des jetzt nur beiläufig genannten Iberus ausgefallen 
sein. Allein da diese küstcnstrccke nicht erst bei Valentin, son
dern, nach der zu v. 481 gegebenen erklärung, bereits heim Yucar 
beginnt, so wird der zuerst genannte see kein anderer gewesen 
sein als die den ulten wohlbekannte Albufera de Valencia. Die 
auch von Strabo erwähnte Chcrsonesus ist die vier mcilcn südlich
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vom Ebro liegende Peiiiscola; Hystras Ingo bezeichnen die südlich 
von Peniscola auf einem noch jetzt Hystra genannten berge befind
lichen ruinen, welche zuerst vom grafen Luminares beschrieben 
sind (V. Cortez y Lopez España antigua 1, 334). Westlich davon 
liegt Torre y cavo Herta, bei Avien Hylactcs (I. Ilylartes) ;  östlich 
von Hystra liegt Seyarra, bei Ptolemaeus Sigarra, wahrscheinlich 
das Surna (Sarral) Avions; dem drei mcilen wcstlicli von Peniscola 
liegenden Tyrig entspricht dem numen nach Tyricliae, Wenn diese 
studt fremde wanren durcli Vermittlung der Ebroschifl'fuhrt erhielt, 
so folgt daraus nicht nothwendig, dass sie unmittelbar um flösse 
lag. Den Ebro bat Avien bereits anderwärts untergebracht; es 
kunn daher nicht auflullen, dass er ihn hier, wo er ihn gänzlich 
übergehen musste, nur verschämter weise erwähnt. —  In der nun 
folgenden küstcnstrecke herrscht nach Müllcnhoff die grösste confu
sión. Der Acer mons ist ihm Col de Halaguer, der Sellas moas 
Cap Salon, Salauris oppidum ist identisch mit Turraco, Callipolis 
identisch mit Barcino, die dann hei Avien folgenden städte Tarraco 
und Barcino lmt der intcrpolutor cingeschohon, oder Salauris und 
Callipolis hätten erst nuch Barcino genannt werden müssen. Allein 
wenn der Acer mons der Steilküste des heutigen Col de Balaguer 
entspricht, so ist der herg Sellus die folgende durch ein sandiges 
ufer getrennte Steilküste auf welcher jetzt Mitamar liegt. Salau- 
ris oppidum kömmt dann zu liegen auf der nur wenig südlich von 
Tarraco ins incer hincinrugcndcn lundspitzc des Cap Salou und 
Puerto do Salon, wio sich ja  nuch aus den übereinstimmenden ña
men ergiebt. Die dann noch vor Tarraco erwähnte Callipolis muss 
nuf derselben landspitze gelegen buhen, und nur auf diese passen 
die wortc (517) latero ex utroque stagnum premebat. Vielleicht 
war Salauris nur nnine des hufens von Callipolis. Möglich auch 
dass der punische und der griechische namc derselben stadt als zwei 
verschiedene städte gegeben werden, wie in den meisten handschriftcn 
des Itin. p. 92 neben Caleacto als davon verschiedene stadt Solusupre 
(i. c. xrxi.rj uxvj) aufgeführt wird. —  Die stadt Cypsclu (527), 
welche MüllenhotT nördlich vou Cap Itugur sucht, ist vielmehr das 
südlich von diesem cap liegende S. Feliou do Guixols. —  V. 547 
hätte statt Anyslus (jetzt Muga) die lesart Amyslus aufgenommen 
werden sollen. Diese seihst ist hei der häufigen Verwechslung von 
<1 und r  wohl auf ein ursprüngliches v̂ /xvyog zurückzuführen. In
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den namen Tonon’ut ñipes und Toni stagmim (544) ist o gewiss 
nus o verdorben, da jene locnlitäten in der gegend von Figuera lie
gen und die feige tenuh heisst.

V. 582 wird von <V-m 6lang de Slgean gesagt: insulasque 
qualtuor (at priscus usus dixit has omnes pipías)  ambit profundo. 
Müllenliotf liest hier mit Wernsdorf triplas nach Hudsons conjectur, 
die Wnlckenacr mit recht als unpassend verwirft. Avien schrieb, 
wie ich glaube, omnes spilas. llekanntlich nannten die Griechen 
kleine felseilande, wie die von denen hier die rede ist, Oni'Aa;, 
Omhxdug, ^oigúSug. Eine andere corruption eines griechischen 
Wortes vermuthe ich in v. 191:  Ajunt . . . per profundum mar- 
moris Cyaneam in umlis esse c e rt um  imaginem est.  Ich lese 
hier cetinn (xyrtör) imaginem. Nach v. 593 findet sich eine liickc 
von drei versen. Als lesbarer rest aus der mitte des ersten wer
den die buchstnhen cinoras aginen gegeben. Zunächst musste hier 
Agathe nm flusse Arauris erwähnt werden. Dem sinne nach hätte 
der erste vers etwa lauten können: Dehinc canoras Agatham Arau- 
ris praeßuit. Nach Müllenhoff wäre Cinorus hei Avien der nnine 
des von andern Arauris genannten flnsses, was schon deswegen 
nicht wahrscheinlich, weil der Arauris der floss sein muss, der spa
ter Oranis (leg. Arauris) genannt wird. —  In der erklärung der 
v, (504— 614, nach welcher der Setlus mons Cap il’A g d o ,  Fecyl 
jugum C e t t e ,  der Oranis L oa  (Ledas hei Mola), der Clasius Vi- 
dourla  wären, kann ich dem verfusscr nicht beistimmen. D ör
nach dem vertex hei der stndt Agathe (Cap d’Agdc) folgende So
li us ist der allgemeinen und richtigen ansicht nach der herg von 
Cette; westlich davon, auf der Westseite des dortigen ¿lang liegt 
das Femji jugum, die jetzigen hiigel loa pié Fcguié; nm fasse die
ses jugum liegt die Taurus palas (¿lang de Tau) Orani (I. Arauri) 
propinqua flunüni, welcher floss die Iberer von den'Ligyern trennt; 
damit stimmt v, 622, wo als anfangspunkt des gebietes der Ligycr 
die Fecyena arx bezeichnet wird, ln dieser gegend (hie), d. h. an 
der Westseite der Taurus pulas, längs dem Fecyi jugum liegt eine 
exigua civitas Polygium ( TloXtjiiov ?) von unbekannter läge; dann 
folgt Masuavicus (Mesua hei Mein), das heutige Meze, und oppidum 
Naustalo (Muugalo'i nach Astruc), jetzt Maguclonnc. Der darauf 
nach einer lücke erwähnte fluss Clasius wird wohl richtig 
mit den Colason hei Montpellier zusamincngcstcllt. —  Es folgt
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bei Avien eine längere und vielbesprochene stelle über den lauf der 
Rhone. Nach Job. v. Müller, Zenss, Walckenaer u. a. lässt Avien 
der Wahrheit gemäss den floss auf den hohen Alpen entspringen, den 
Genfer see bilden und dann dem inecrc Zuströmen. Eine solche auf- 
fassung liefert aber, wie MiillcnholV sagt (p. l'.Ui), „den schlimmsten 
beweis, wohin eine benutzung der Om maritima führt, wenn man 
nicht von einer zusammenhängenden hctrachtnng des dcnkmals aus* 
geht“ . Freilich wäre cs im höchsten grade aufl'ullcnd in einem 
phünizischen pcriplus des sechsten jahrhunderts bereits spcciellc 
künde über die Alpenvölker des heutigen Wallis zu finden. Was 
daher über den Ursprung des flusses an dem hohen nlpcnbcrge der 
Solls columna berichtet wird, ist nach Müllcnholf zutliut des intcr- 
polator, alles übrige aber muss auf den untern lauf der Rhone be
zogen werden, die dumuls höchstens bis nach Lyon hinauf bekannt 
gewesen wäre. Der see Accius, den der floss reissenden laufs 
durchströmt, ist die Sumpfgegend der Rhonemündungen und der Te- 
memeus ager, den der fluss vor seinem eintritt in den sec durch
läuft, ist die v. 015 erwähnte Cemenica regio. In demselben sinne 
ist Aviens bericht schon früher von französischen gelehrten und 
neulich noch von Sanlcy (Rev. arclu 1807) aufgefusst. Entschei
dend für diese ansicht 'war ihnen die erwähnung des Cemenicus 
ager-, denn dass so gelesen werden müsse stalt T emcnicus schien 
unzweifelhaft. Dagegen ist zu bemerken, dass das handschriftliche 
temenicus noch leichter in lemenicus geändert wird, dass der Le- 
niamis lacus der Römer hei Strahn und Ptolemäus rj Arjfifrq oder 
Argilvvq Xtprq heisst, und dass man bei vorurteilsfreier aufiussung 
der gegebenen beschrcibung nur diesen see verstehen kann. Unse
rem texte zufolge würde der sec in der griechischen quelle Aviens 
'’Axxiog genannt sein. Die betreffende stelle lautet: inseril semef 
dehinc | vastum in paludem, quam velus mos Graeciae | vocilavit 
Accion, [al]que praecipitcs aquas | slagniper aequor egerit. Ich habo 
guten grund zu vermuthen, dass statt Accion \at]quc zu lesen sei 
A cid os, \nam\que oder aber: . . . paludem; quem (Rho dann m sc.) 
, • • vocilavit Acida (oder auch Acin mit langem a), [namjque etc.; 
doch ist erstcres vorzuzichcn. Wie der Tigris den Thospitissee 
durchströmen soll ujjuxiov cjivXu ttw v  to qiüjia  d i« xr,v ogvrrjza 

(Strubo), so auch, nach der alten meinung, der Rhodanus den Le- 
manus. Und wie der Tigris (pfeil) daher seinen numen hatte, so
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wurde, nach Avions griechischer quelle,, auch der Rhodnnus in ähn
licher weise dxfg (pfeilspitze, pfeil) und der sce daher auch dxtdog 

Hui'ij genannt. Denselben nainen mit derselben dcutung haben wir 
in dem von Aetna herunterstürzenden A xig, so genannt mtnu to 
äxCdi, toixh’cu j«  {¡tv/jurtt (Sch. Thcocr. 1, G9). Dass er aber auch 
dem Rbodauus gegeben sei, beweist in Verbindung mit Avicn eine 
bisher unbeachtete stelle der cosmographic des sogenannten Acthi- 
cus (p. 715 Gron.). Nachdem daselbst gesagt, dass der Araris 
(hier die Saone und der untere lauf der Kbonc) mit dem Rheine 
oder llicornius einen einzigen von meer zu meerc gehenden floss 
bilde, mit dem sich der Rbodauus vereinige, wird dasselbe noch einmal 
vorgetragen in folgender weise: Ita ergo hic fluvius tribus nomi- 
nibus nuncuyulur, quum sil intus et dimidius, r/uoil Araris, ut su- 
pra diximus, ducil a mari Patavonienso usque ad tnaro Tyrrhenum 
contrai insnlas Baleares. Ejus autem medietas [cs i qua  in  n t en
tern] habet Aculeum pertorluosum Lugduno, nbi et nascitur. Das 
Supplement stützt sich auf die corrupte fassung der stelle bei Ju
lius llonorius: Ejus autem medias quae inruit habet Aquilium per
torluosum Lugdunum, nbi et nascitur. Also da, wo nach dem vor
hergehenden der Rbodauus zu nennen war, wird ein Acuteus er
wähnt; eine inconsequcnz die in jenen wüsten centoncn nicht auf- 
fallcn darf; dieser Acuteus aber ist nichts anderes als eine Überse
tzung des griechischen" uxtg. Man beachte ferner, dass die aus der 
mythischen geographie der Argonnutica bekannte Verbindung des 
Rbodauus mit dein Occan, welche der cosmograph ganz nach Avicn- 
scher art in der spätem geographie wieder zur gcltung bringt, sich 
auch bei Avienus in den Worten (1)76): dehinc Atlanlicos in gur- 
giles, noslnrn in wäre et occidentem contucns cvolvitur ungedeutet 
findet, was Müllerihoff allerdings nicht zugeben will. Wenn end
lich die Solls colnmnu als der berg geschildert wird, hinter dem 
die sonne nachts ihren weg fortsetzt, so hat diese Vorstellung ihre 
berocht ¡gong, wenn der berg im höchsten norden gedacht wird und 
in der gegend, ans welcher bei Apollonias (Arg. 4, (130) der Rho
danus kömmt, yalgg ix fiv^dnjg, IV’ dal nvXui xui id id iUa w x- 

Tog, aber diesen mythos bei vollkoininner localkcnutuiss auf den S. 
Gotthard zu übertragen, konnte doch nur einem ungeschickten coin- 
pilator cinfallcn. Auch hier also tritt uns derselbe mann entgegen, 
den wir in der bcschrcibung Iberiens kennen gelernt hüben.

Göttingen, Carl Müller,
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